
 

 

 

Es ist nun schon tatsächlich einen Monat her seitdem die Landesgruppe Berlin-Brandenburg Ralf mit 

seiner Hündin „Frieda von der Dornenburg“ und mich (Annemarie) mit meinem Rüden „Anton vom 

Emscherdeich“ in das Rennen zur diesjährigen Bundes-Herbstzuchtprüfung in Waterkant geschickt 

hat. Insgesamt waren dort 45 Hunde aus ganz Deutschland vertreten. 

Ich glaube für uns beide sprechen zu dürfen, wenn ich sage, dass der Weg dorthin nicht immer 

einfach war und die Aufregung gerade für mich als Erstlingsführerin grenzenlos! 

Die Gruppenmitglieder und Richter aus allen Bundesländern waren bunt zusammengewürfelt. Die 

Stimmung, wie das Wetter super und der Prüfungsablauf bis ins Kleinste organisiert. Keine Frage 

blieb unbeantwortet. Ich habe mich sehr gut 

aufgehoben gefühlt. 

Am Freitag, den 30.09.2022 durften unsere 

Hunde ihr Können im hohen Norden also bei 

herrlichstem Wetter in wunderschönen, 

wildreichen Revieren unter Beweis stellen. Ein 

Mangel an Niederwild? Keine Spur! Gleich zu 

Beginn der Feldarbeit kreuzten meine Gruppe 

mehrere Fasane und Hasen. Die Feldreviere 

waren ein TRAUM! 

 

 

Die zur Verfügung gestellten Gewässer waren teilweise schon sehr anspruchsvoll und konnten schnell 

zum Alptraum für manch einen Hundeführer werden. Im Großen und Ganzen waren sie jedoch 

perfekt für die abgeforderten Aufgaben.  

 

Ralf konnte mit seiner 

Hündin im Feld, als auch im 

Wasser sehr gute Arbeiten 

zeigen. Bei Anton und mir 

glich die Wasserarbeit eher 

einem Krimi. Aber wie sagt 

man so schön: „Das hat er 

ja noch nie gemacht!“. Und 

genau so war es.  
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Trotz allem durfte ich an diesem Tag meine aller erste Ente in meinem Jägerleben schießen, welche 

mir auch noch sauber von meinem Hund gearbeitet wurde. Was möchte man bitte mehr?  

 

Letztendlich konnten wir also beide 

erfolgreich, trotz aller Herausforderungen 

sehr zufrieden und glücklich unsere 

Bundes-Herbstzuchtprüfung ablegen.  

Am 01.10.2022 ging es dann los zur 

großen Bundeszuchtschau. Hier stieg die 

Teilnehmerzahl sogar auf knapp 60 

Hunde an. Nach der Anstrengung am 

vorherigen Tag hieß es nun hübsch 

aussehen.☺  

 

 

Frieda wurde mit einem SG/SG und 52 cm bewertet. Anton bekam ein V/V, 56cm, CAC. Reserve und 

wurde zum schönsten Rüden der B-Zuchtschau 2022 erklärt. Wahnsinns Ergebnis unserer beiden 

Hunde! 
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Am Abend folgte dann die große Preisverleihung mit tollen Präsenten, leckerem Essen, einem guten 

Getränk und schönen Gesprächen mit alten und neuen Bekanntschaften. Als dann die Tanzfläche 

eröffnet wurde viel auch die letzte Anspannung von uns ab. 

Trotz der damit verbundenen Arbeit und strapazierten Nerven ist dieses Erlebnis eines, dass ich nicht 

missen möchte und fest in Erinnerung behalten werde! 

Ob ich es noch einmal wagen würde? AUF JEDEN FALL! 

 

Richter und Hundeführer der LG Berlin-Brandenburg 


